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gen z.B. in den Zulieferbetrieben 
nicht hinzunehmen, sondern Vorsor-
gemaßnahmen zu ergreifen. 

Hiermit ist es gelungen, eine wesent-
liche Schwachstelle in der Anwendung 
der Leitsätze, zu korrigieren. Bisher 
haben sich die NKS bei Beschwerden 
in der Zulieferkette gerne auf den 
sog. „investment nexus“ berufen und 
die Behandlung des Falles abgelehnt, 
da kein investiver Zusammenhang 
zwischen Unternehmen und Liefer-
betrieb besteht. Der Investitions-
moment ist durch eine allgemeine 
Sorgfaltspflicht zur Einhaltung der 
Menschenrechte ersetzt worden, was 
der faktischen Macht der Multis zur 
Gestaltung von Arbeitsbedingungen 
eher gerecht wird. 

Die Wirtschaftslobby hat hinsichtlich 
der unternehmerischen Sorgfalts-
pflichten letztendlich Ausnahmen 
beim Konsumentenschutz, Wettbe-
werb und Steuern erwirken können. 
Die Sorgfaltspflicht war ihr ein „rotes 
Tuch“ und sie hat intensiv beim Vorsitz 
interveniert. Die BIAC5-Forderungen 
wurden als Fußnote in die Entwürfe 
aufgenommen, was ein schiefes Licht 
auf die niederländische Vorsitzfüh-
rung der Arbeitsgruppe wirft, die den 
Reviewprozess diskutiert hat! Auch 
soll bei einer öffentlichen Konsulta-
tion in Washington die Wirtschafts-
lobby so emotional aufgetreten sein, 
dass die Sitzung vom Deputy Sec-
retary of State abgebrochen werden 
musste, weil Handgreiflichkeiten zwi-
schen NRO und Industrievertretern 
befürchtet wurden. Einige Länderver-
treterInnen haben sich offensichtlich 
durch das unverblümte Auftreten der 
Wirtschaftslobby provoziert gefühlt 
und haben sich nicht einschüchtern, 
was zu einer recht passablen Textie-
rung geführt hat.   

Prekären Beschäftigungsbedin-
gungen Rechnung tragen n Im Ka-
pitel „Beschäftigung und Beziehungen 
zwischen den Sozialpartnern“ wird in 
der aktualisierten Fassung nicht auf 
„Arbeitnehmer“ sondern auf „Arbei-

ter“ (worker) Bezug genommen, wel-
cher der umfassendere Begriff ist. 
Im Kommentar zu dem Kapitel ist 
dargelegt, dass sowohl Zeit-, Leih-, 
Gelegenheits- und indirekte Beschäf-
tigung gemeint sind und dass die 
unterschiedlichen Beschäftigungsver-
hältnisse unter die unternehmerische 
Sorgfaltspflicht fallen. Diese Ände-
rung ist von großer Bedeutung, da 
die Bestimmungen zur Vereinigungs-
freiheit sowie zu Kollektivvertragsver-
einbarungen etc nicht mehr nur auf 
die Kernbelegschaft von Multis aus-
gelegt werden darf, sondern für alle 
Beschäftigungsformen – auch in der 
Wertschöpfungskette – relevant sind. 
Gerade die weltweit tätige Großindu-
strie arbeitet zusehends mit kleiner 
Kernbelegschaft und least das Per-
sonal zu schlechteren Arbeitsbedin-
gungen zu. Diese Geschäftspraktiken 
verstoßen jetzt gegen die Leitsätze! 
In Österreich gewähren gesetzliche 
Bestimmungen eine Gleichbehand-
lung von ArbeitnehmerInnen im Be-
trieb, doch fehlen diese in den meis-
ten OECD-Ländern. 

Eine neue Bestimmung hält die mul-
tinationalen Konzerne an, den best-
möglichen Lohn aber zumindest eine 
existenzsichernde Entlohnung zu 
zahlen. Und was auch nicht uner-
wähnt bleiben darf: die weitreichen-
den Informations- und Kooperations-
pflichten multinationaler Konzerne 
bei Umstrukturierungen sind unver-
ändert! Zahlreiche Beschwerden von 
Gewerkschaften beziehen sich auf 
diese Bestimmung, womit sie unter 
Beschuss seitens der Wirtschaft ge-
kommen ist.            

Review 2011 will das Beschwer-
deverfahren bei der „Nationale 
Kontaktstelle“ stärken n Wie die 
englischen oder niederländischen 

vorbildlich organisierten NKS zei-
gen, ist für die effiziente Anwendung 
der Leitsätze die Unabhängigkeit, 
die Ressourcenausstattung und eine 
transparente Geschäftsordnung un-
abdingbar. Doch so viel Selbstkritik 
haben die österreichischen BeamtIn-
nen der NKS, die sich mit den sog. 
„Verfahrenstechnischen Anleitungen“ 
selbst den Rahmen geben, nicht an 
den Tag gelegt! Einige Verbesserun-
gen werden in den aktualisierten 
prozeduralen Umsetzungsanleitun-
gen wohl angesprochen, doch wer-
den die Mindestkriterien für Effizient 
und Glaubwürdigkeit von außerge-
richtlichen Beschwerdestellen6 nicht 
als Messlatte herangezogen. 

In Zukunft haben die NKS rechtmä-
ßig und unvoreingenommen zu sein. 
Ein interministerieller Ausschuss un-
ter Einbeziehung der Sozialpartner 
und NRO kann eingerichtet werden, 
doch ist es nach wie vor möglich, 
die NKS im Ministerium anzusiedeln, 
das gleichzeitig Wirtschaftsinteres-
sen vertritt. Als zentrale Aufgabe der 
NKS bei Beschwerdefällen wird die 
Mediation hervorgestrichen. Die du-
ale Rolle der NKS, nämlich bei erfolg-
losen Vermittlungsbemühungen eine 
abschließende Erklärung hinsichtlich 
der Verletzung der Leitsätze durch 
das Unternehmen abzugeben – eine 
wichtige Forderung der Arbeitneh-
merInnen-Seite – konnte doch noch 
durchgesetzt werden. Auch als Erfolg 
zu verbuchen ist, dass Beschwerde-
führerInnen einen ausreichenden 
Schutz genießen sollen. Das heißt, 
dass die NKS die beschwerdefüh-
renden Personen dem Unternehmen 
nicht namhaft machen darf.

In etlichen anderen wichtigen Forde-
rungen wie Verhalten bei parallelen 
Gerichtsverfahren, Informations- 
und Transparenzvorschriften im Be-
schwerdeverfahren, Ressourcenaus-
stattung der NKS, Peer-Review von 
NKS – um nur die zentralen Forde-
rungen zu nennen – sind die Anlei-
tungen sehr vage geblieben. Daher 
ist es grundsätzlich denkbar, 
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